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Um zu eehen, ob die g a m e  Menge, die von Kalilaoge gelost 
wird, durch Salzsliure wieder gefallt sei, wurde das  Filtrat, wekhee 
durch LBsen des Minerals in Ralilauge, Filtriren, Fallen mit Salz- 
siiure und nochmaliges Filtriren erhalten wurde, mit kohlensaurem 
Natrium neutralisirt, abgedampft , mit absolutem Alkohol ausgezogen 
und der Auszug verdunstet. Es blieb eine ganz geringe Menge einer 
gelblichen, wachsartigen Substanz, die einen intensiv bitteren Geschmack 
besitzt. Diese Substanz ist ohne Zweifel der Korper, der dem Mine- 
ral, sowie seinem alkoholischen A U S Z U ~  den bitteren Geschmack giebt, 
da  das  gereinigte Harz gar nicht bitter schmeckte. 

Das Mineral scheint ron  jedem anderen bis jetzt bescbriebenen, 
soweit ich erfahren konnte, ganz verschieden zu sein, und da das- 
selbe in grossen Mengen vorkommen 9011, bietet es  ein bedeutendes 
chemisches sowie geologisches Interesse. Nach dem Vorschlage des 
Hrn. €3. R. R e d d i n g ,  dem ich fiir Exemplare des Minerals ver- 
pflichtet bin, schlage ich fiir das neue Miueral den Namen Bernar- 
dinit vor. 

Grossere Quantitsten des Minerals sind mir von dernselben Herrn 
versprochen, und ich beabsichtige, die verschiedenen Bestandtheile des- 
selben einem eingehenden Studium zii unterwerfen, woriiber spater 
berichtet werden wird. 
Chemisches Laboratorium, University of California, den 1. Marz 1879. 
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150. Ad. L i e b e n  und S. Z e i e e l :  Ueber Crotonaldehyd and seine 
Homologen. 

(Eingegangen am 24. hlirz.) 

Seitdem K e k u l k  in einer ausgezeichneten Arbeit die Constitu- 
tion des fruher von eineni von uns erhaltenen Condensationsproduktes 
des Acetaldehyds, C, H, 0, aufgekliirt und dasselbe als Crotonaldehyd 
erkannt hat, sind zwar noch einige Arbeiten in dieser Richtung, 
namentlich iiber Valeraldehyd, ausgefiihrt worden, doch ist unsere 
Kenntniss der Condensationsprodukte der Aldehyde in vielen wichti- 
gen Beziehungen luckenhaft geblieben. So muss es auffallen , dass 
bei keinem dicser Korper die Wirkung reducirender Agentien er- 
forscht worden ist, obgleich sowohl die Ar t  wie eine eventuelle Au- 
lagerung von Wasserstoff sich vollziebt, als die dadurch entstehenden 
Kijrper Interesse darbieten wiirden. \Vir haben uns die Aufgabe ge- 
stellt, einerseits diese Liicken auszufiillen, anderseits aber auch das  
Gesetz weiter aufzuhellen, nach dem die Condensation erfolgt und in 
wie weit sie zwischen Molekiilen v e r s c h i e d e n e r  Korper, die sich 
unter Auetritt von Wasser zu dem Molekiil einer neuen Verbindung 
vereinigen, Platz greifen kann. 



Es ist uns gelungen, durch Einwirkung von Natriumacetatl6sung 
auf Propionaldehyd ein dern Crotonaldehyd homologes Condensations- 
produkt C, H,, 0 zu erhalten, das  eine durchdringend stechende, bei 
137O siedende Flijssigkeit darstellt. 

Auch ein gemischtes , vom Acet- und Propionaldehyd rugleich 
abstammendes Condensationsprodukt, das wahrscheinlich der Formel 
C,  H 0 entsprechen diirfte, haben wir erhalten, ohne es bisher nooh 
naher untersucht zu haben. 

Sowobl das neue Condensationsprodukt C, H I  ,, 0 als auch der 
Crotonaldehyd sind ftihig, sich mit 2 Br zu verbinden. Sie geben 
ferner krystallinische Verbindungen mit Natriumbisulfat, und auch 
die oben erwiihnten Bromadditionsprodukte sind noch im Stande, mit  
Natriumbisulfit krystallinische Verbindungen zu liefern; der Aldehyd- 
charakter ist also in  diesen Eorpern noch erhalten. 

Die Wirkung nascirenden WasserstotTs verlauft, j e  nach dem Ver- 
fahren, das man dabei z u r  Anwendung bringt, nicht imrner in glei- 
cher Weise, und zwar gilt dies ebenso vom Crotonaldehyd wie von 
dem homologeti C,H,,,O. Bei dem einen wie bei dem andern K6r- 
per ist es uns jedoch gelungen, die Reduction in der Weise durchzu- 
fiihren, dass sie in Alkobole verwandelt wurden. Eine genaue Unter- 
suchung ha t  gezeigt, dass die so entatehenden Alkohole trotz des 
constanten Siedepunktes, den sie zeigen , keine einheitlichen Korper, 
sondern vielmehr Gemenge von einem gesattigten Alkohol, der in 
iiberwiegender Menge entsteht, und einem ungesattigten Alkohol sind. 
Ueber diese letzteren sind wir vorllufig noch nicht in der Lage, ge- 
nauere Mittheilungen zu machen. Der  gesattigte Alkohol, der aus 
dem Crotonaldehyd erhalten wird, ist norrnaler Butylalkohol. 

Die Reduction des Crotonaldehyds und seiner Hornologen giebt 
also ein neues Mittel au  die Hand,  von den niedrigeren Alkoholen 
ausgehend, die Synthese der hoheren Alkohole ins Werk zu setzen. 

Schliesslich wollen wir noch erwahnen, dass wir auch die bei 
Bereitung des Crotonaldehyds zugleich entstchenden h6heren Conden- 
sationsprodukte des Acetaldehyds einer niiheren Untersuchung unter- 
werfen wollen. 

151. C. Or aeb e : Ueber Alizarinsnlfoeanre. 
(Eingegangen am 26. Yirrz.) 

Vor mehreren Jabren erhielt ich von Hrn. G l a s e r  ein Neben- 
produkt der Alizarinfabrikation, von welchem icb damals feststellte, 
dass es das Natronsalz einer Alizarinsulfosaure, 

ist. Verschiedene Umstande hatten aber die Publikation der erhaltenen 
CI ,H,  0, (S 0, Na) + H2 0, 




